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Wiener Blut und Münchner Bier 

Vorwort 

Der durchschnittliche Ingenieur bevorzugt in Sachen Kultur wohl eher leichte Kost. Das diesjährige 
Programm der GdI hat dem Rechnung getragen und ist mit den Bavaria Filmstudios und mit der 
Operette Wiener Blut kulturell an der Oberfläche geblieben. Dafür hat der Unterhaltungswert einen 
neuen Höhepunkt erreicht, wozu auch die gemeinsame Anreise im gecharterten Museumszug 
beigetragen hat. Den Organisatoren von der Ortsgruppe Luzern ist es gelungen, wieder über hundert 
Mitgliederinnen, Mitglieder, Begleiterinnen und Begleiter anzulocken und den erlebnishungrigen 
Schweizern Wiener Charme mit bayerischer Gemütlichkeit vorzuführen. Im Namen aller Teilnehmer 
sei den Organisatoren herzlich gedankt. 

Zusammensetzung des OK: 

Markus Barth 

Urs-Martin Koch 

Urs Köppel 

Kaspar Streiff 

Thomas Wettstein 

Auf der Fahrt mit dem historischen Markgräfler haben uns auf Händen getragen: 

Team ET 25, Lörrach und Party Service Hug 

In München haben uns begleitet und betreut: 

BW München: HH Roth, Schade 

Rollprüfstand: HH Pfäffl und von Würzen 

Bahnreform:  Hr Dr Frank M Ludwig, Leiter der Abteilung Verkehrspolitik der DB 

Kantine DB: Hr Staimer 

Stadtrundfahrt: Frau Lefranc und Frau Hecker 

Deutsches Museum: Frau Lefranc, Frau Hecker und Hr Dr Fromm 

Party-Tram: Frau Wagner 

Im Gasthof Krone in Geislingen/Stiege hat uns bewirtet:   

Familie Trilk 
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Ouverture 
 

Die Operette „Wiener 
Blut“ ist eine Art Alters-
werk von Johann 
Strauss. Frühere Kom-
positionen wurden zu-
sammengefügt und durch 
die Librettisten Viktor 
Leon und Leo Stein mit 
einer frivolen Geschichte 
versehen. 

Heini Sautter steht auf dem neuen Bahnsteig in Basel, hält sich zum 
Schutz vor der blendenden Sonne die Hand über die Augen und blickt 
sehnsüchtig nach Osten. Andere GdI-ler machen es ihm nach. Wie im 
Theater ist das Publikum auch hier viel zu früh auf den Plätzen und er-
wartet gespannt, dass der Dirigent den Taktstock hebe. Wie die Ouver-
türe zum Musiktheater gehört das Warten auf dem Perron zu den GdI-
Reisen. Dort bewundert man den Schmuck der Damen, hier die Sam-
sonite-Koffern der Mitreisenden. Und hier wie dort weiss man eigentlich 
was kommt und ist dennoch gespannt, was der Regisseur aus dem 
Drehbuch oder die Ortsgruppe Luzern aus dem Reiseprogramm ge-
macht hat. 

 

Endlich kommt er, unser ET vierhundertfünfundzwanzig, rot wie der rote 
Pfeil und elegant wie ein alter Autobus. Wie Wienerblut ist auch dieser 
Triebwagen eine Art „Alterswerk“, aus vielen Einzelteilen 
„zusammengestrickt“, um schliesslich etwas zu werden, als das es nie 
gedacht war - unsere Rücken sollten es beim langen Sitzen noch zu 
spüren bekommen.  

Nach technischen Gesichtspunkten ist der Zug mit seinen sechzig Jah-
ren schon ein Old-Timer. Ein Bähnler aus Fleisch und Blut würde in die-
sem Alter erst frühpensioniert. 

Beachtlich ist übrigens die Beteiligung der Pensionierten! Neben den 
Stammgästen wie Herr und Frau Cap, Csermely, Fäh, Guidon, Lauber 
und Wehrli, Frau Bärlocher und Frau Sennhauser, die mich immer so 
herzlich begrüsst, Max Vogt, alt Architekt bei Bau III, der dort eine so 
grosse Lücke hinterlassen hat, dass man Calatrava kommen lassen 
musste, sind diesmal auch die Herren Max Portmann und Oskar Bau-
mann dabei, die sich wehmütig an die Zeiten erinnern, als die Lebens-
dauer von Konzepten noch grösser war als die Zeit zur Realisierung, 
sowie Herr und Frau Auberson, Herr und Frau Gygax und Herr Lenwei-
ter als würdige, wenn auch wenig zahlreiche Vertreter der Suisse 
Romande. 

.  

 

Lange Zeit war fraglich, ob wir den dreiteiligen Zug überhaupt füllen 
könnten. Nach einer Telefon-Werbekampagne der Organisatoren sind 
jetzt aber doch über hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusam-
mengekommen, so dass fast alle Sitzplätze besetzt sind. Vorne im Zug 
gibt es einige Erstklass-Abteile für die Reiseleitung, dann kommen die 
Grossraumabteile für die Reiseteilnehmer, unterbrochen von der Bar 
und zuhinterst findet sich noch eine kleine Lounge, die dem Servierper-
sonal vorbehalten ist. Sie ist abgeschlossen und - gemäss Aufschrift - 
für uns desinfiziert. 

Bahn ohne Strom: 

Bayern stand still 

Feuer im Kraftwerk: 
Hunderttausende kamen 
zu spät zur Arbeit 

Alle Abteile sind erfüllt von seichtem Schlager-Sound, der süss wie 
warmer Türkenhonig aus den Lautsprechern quillt. Wer kann, rettet sich 
auf weit entfernte Plätze - und kann dafür später die Durchsagen der 
Reiseleitung nicht mehr verstehen, die trotz wohlgesetzter Worte und 
klarer Diktion im Fahrtlärm untergehen.  

Aber passieren kann ja nichts! Sicher wie in Abrahams Schoss werden 
wir ohne Umsteigen und fast ohne Halt nach München geführt. Eine 
kleine Fahrleitungsstörung zur Verlängerung des Vergnügens der ge-
meinsamen Reise wäre fast willkommen, es muss ja nicht gerade der 
gefürchtete Totalzusammenbruch der Stromversorgung sein, wie ihn 
die DB am Vortag erlebt hat! 
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 Der erste Kaffee an der Bar ist gratis. Dazu gibt es einen guten, 
frischgebackenen Russenzopf. Entweder essen wir zu wenig oder die 
Orgnisatoren haben zu viel eingepackt. Jedenfalls wird er uns auf der 
ganzen Reise bei jedem Barbesuch angeboten. 

Mit Silvia Grossenbacher jasse ich gegen Peter Grossenbacher und 
Karin Känzig. Es ist alles sehr lustig, aber wir verlieren haushoch (nicht 
wegen mangelnden Könnens, nur wegen schlechter Karten). Als 
Jasstisch dient uns ein hochkant aufgestellter Koffer am Platz unserer 
Beine, der uns auch beim Essen (mehrgängig, mit gutem Wein und 
Dessert vom Hug Party-Service in Steinen) gute Dienste leistet. 
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Erster Akt: 
Bei Demoiselle  
Cagliari in Döbling 

Der Tag der Technik 

Verwirrung, Verführung 
und Politik 

Technik, Politik und Kultur 

Josef, Kammerdiener des 
Grafen Zedlau, 
sucht seinen Herrn, der 
ihm gesagt hat, er sei 
bei Franzi (Demoiselle 
Franziska Cagliari, 

Tänzerin).  

Franzi sucht ihn auch, 
weil er seit fünf Tagen 
nicht mehr bei ihr war.  

Balduin, Graf Zedlau, ist 
Gesandter von Reuss-
Schleiz-Greiz in Wien.  

Zuerst dachte ich, Reuss-Schleiz-Greiz sei eine Erfindung der Lib-
rettisten Viktor Leon und Leo Stein. Die Encyclopaedia Britannica hat 
mich dann aber eines Besseren belehrt: 

Reuss: Deutsche Adelsfamilie mit einer Ahnenreihe bis ins 12. Jahr-
hundert. Wurden 1778 Prinzen des heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation und bauten ein Schloss in Greiz, in Sachsen. Greiz 
wurde zum Zentrum der mitteldeutschen Textilindustrie. Schleiz, etwas 
weiter westlich gelegen, gehörte auch zu ihrem Besitz.  

Der erste Akt von Wiener Blut setzt sich zusammen aus zwei Vierteln 
Verwirrung und Verführung einem Viertel Politik. Über das vierte Viertel 
schweigt man – oder es gibt es nicht im Dreivierteltakt. Unser erster Tag 
besteht aus zwei Vierteln Technik (ICE-Betriebswerk und Rollprüfstand) 
und Politik (Vortrag über die Bahnreform) und einem Viertel Kultur 
(Stadtrundfahrt und Wiener Blut im Deutschen Theater aufgeführt vom 
Ensemble der Wiener Staatsoper).  

Franzi und der Graf   Betriebswerk 

Endlich kommt der Graf. 
Franzi schmollt und will 
wissen, mit wem er zu-
sammen war. Er sagt, 
bei seiner Frau (die 
einzige, die Franzi 
neben sich duldet). 

Wie Franzi auf ihren Grafen wartet das BW München auf seine ICE. 
Eigentlich gehört der Graf seiner Frau und der ICE nach Hamburg. 
Frühestens um zwei Uhr nachmittags kommt der erste Zug nach 
München, und dann beginnt auch die erste Schicht im BW. Herr Roth, 
Leiter des BW, erläutert das Konzept, nach dem die ICE-Halle gebaut 
worden ist. Er ist stolz darauf, dass dieses so weitsichtig war, dass jetzt 
auch die nur halb so langen ICE2-Züge gewartet werden können. Wenn 
diese dereinst verkehren, können auch die neunzig Mitarbeiter, die 
gerade „100% Kurzarbeit“ machen, wieder beschäftigt werden, und von 
München Freimann, wo Ende 1994 achthundert Mitarbeiter freigestellt 
worden sind, können hundertzwanzig übernommen werden. 

 Bei unserer Besichtigung am Vormittag unter Leitung von Herrn Schade 
ist die riesige Halle gähnend leer. Einzig drei ICE2-Triebköpfe sind zu 
sehen, auf die wir uns stürzen wie die Wespen auf den Honig. 

Gemäss besonderer Vereinbarung dürfen die ICE2 auch in der Schweiz 
verkehren, steht angeschrieben. Sie haben aber nur einen 
Stromabnehmer, dessen Wippe für uns viel zu breit ist. Die harte 
Realität des Lichtraumprofils dürfte die politischen Wünsche wieder 
einmal eingeholt haben. 
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Graf und Josef  Rollprüfstand 

Der Graf diktiert Josef 
einen Liebesbrief an 
seine neue Flamme Pepi, 
Probiermamsell beim 
Schneider, die - wie nur 
die Zuschauer wissen - 
mit Josef liiert ist. 

„Mach nicht Fehler, 
s'wäre sträflich!“ 
„Ach ich schreib ganz 
orthogräflich!“ 

 

Der Graf geht einer Prüfung seiner Geistesgegenwart entgegen und 
Josef weiss noch nicht, dass seine Kenntnisse der Rechtschreibung 
durch seine Angebetete geprüft werden. Für beide sind die Folgen eines 
Nichtbestehens ein Gesichtsverlust vor der geliebten Person und daher 
unangenehm aber nicht katastrophal. Beim Bahnbetrieb hat ein 
Versagen wesentlich schlimmere Konsequenzen. Deshalb wird das 
Verhalten der Fahrzeuge auch soweit möglich vorher untersucht.  

Der Rollprüfstand ist ein wichtiges Instrument zur Untersuchung des 
Fahrverhaltens. Bei echten Fahrzeugen ist das viel komplizierter als 
beim Experiment, das uns auf dem Konferenztisch vorgeführt wird. 

Bei den hohen Geschwindigkeiten, die heute angestrebt werden, 
müsste der Rollprüfstand eigentlich immer ausgebucht sein und im 
Schlusssatz des Werbeprospektes kann man lesen:  

 

„Der Rollprüfstand steht als Instrument zur Fortentwicklung der 
Rad/Schiene-Technik heute für alle interessierten Anwender auf 
nationaler und internationaler Ebene zur Nutzung bereit.“ 

Genau das tut er – er steht! 

Während im ICE-Betriebswerk vermutlich ab 14.00 h Betrieb ist, wird im 
Rollprüfstand wohl einige Zeit lang nichts rollen. 

Umso interessanter ist die Theorie (Wellenlänge des Sinuslaufs gleich 
zwei Pi mal Wurzel aus Spurweite mal Rad-Radius durch zweifache 
Konizität) und sind die Fotos aller früheren Prüflinge, darunter auch 
unserer 460. Leider hat alles Prüfen nichts genützt. Auf unserem Netz 
muss die Laufstabilität der Lok immer noch kontinuierlich überwacht 
werden, wenn sie schneller als 160 km/h fahren soll. 

 
Dank dem Stau auf der Autobahn (wegen eines umgekippten Wohn-
wagens) musste unsere Besichtigung um eine halbe Stunde verkürzt 
werden. Wir haben auch so noch das Gefühl, die Zeit sei reichlich 
bemessen. Die GdI-ler haben übrigens das Warten im Stau mit stoischer 
Ruhe ertragen und sowohl die BMW-Reklame („die Freude am Fahren“) 
wie die gutgemeinten aber untauglichen Versuche unseres Fahrers, die 
Kolonne auf dem Pannenstreifen zu überholen nur mit Schmunzeln, 
grossen Schlucken aus den Blöterliwasserbüchsen und einer 
Extraration Snickers, Mars und Raiders quittiert. 

Pepi und Josef In der Kantine gibt’s a Remasuri 

Pepi und Josef verein-
baren ein Rendez-vous in 
Hietzing bei der 
Remasuri. 

„Drauss’n in Hietzing 
gibt’s a Remasuri, 
Dui, Dui, Duri!“ 

 

Es hat einiges gebraucht, bis ich herausgefunden hatte, was „a 
Remasuri“ ist. Im Duden von 1967 fehlt das Wort und im Brockhaus von 
1956 steht nur „die Remasurie, mundartlich, oft für Ramasuri“ und unter 
„Ramasuri“ steht „Lärm, Hetz [österreichisch]“. Ein etymologisches 
Wörterbuch, ausgegraben beim Stauffacher, gibt schliesslich als 
Herkunft Italienisch an, italienische Wörterbücher tragbaren Umfangs 
kennen das Wort aber nicht. Ob es eher mit dem tschechischen „ràmus“ 
(Lärm) zu tun hat? Jedenfalls ist in der Kantine was los, als die über 
hundert Schweizer gleichzeitig zum Essen anstehen, Getränke fassen 
und zuletzt auch noch Kaffee wollen. Damit hatte keiner gerechnet!  
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Renate Amstutz vor dem 
Rosenkohl und vor dem 
Operettenbesuch 

Die Kantine ist riesig. An der Wand prangt ein „Kraft durch Freude“ ICE-
Bild im ewig-deutschen realistischen Stil. Zu essen gibt es - ebenso 
währschaft deutsch - weichgekochten Braten mit zur Sosse 
vermanschtem Rosenkohl. Ich liebe beides heiss, Renate Amstutz 
weniger. 

Getränke gibt es nur in Halbliter-Gläsern. Drei Mineral sind eineinhalb 
Liter, aus Halbliterflaschen einzeln in Halblitergläser abgefüllt. Kein 
Wunder gibt es vor dem Getränkebuffet einen Stau! 

Kaffee erhält man nur aus dem Automaten gegen Chips (Jetons). Die 
Kaffeemaschine ist schon abgestellt (Freitag, 13.30 h). Auf unser 
Drängen werden 10 Liter Kaffe frisch aufgebrüht, was fast so lange 
dauert, wie auf bayerische Art ein Bier zu zapfen. Viele bleiben ohne 
Kaffee und kämpfen dann beim Vortrag mit dem Schlaf. 

Bahnreform 

Vortrag von Herrn Dr Frank M Ludwig, Leiter der Abteilung Verkehrs-
politik der DB 

 Hier die Stichworte: 

 DB: Netz 14 x, Güterverkehr 9 x, Personenverkehr 5 x, Personal-
bestand 9 x mehr/grösser als SBB 

 EU-Richtlinie 91/440 zum erstenmal klar zusammengefasst: 

 ▪ Unternehmerische Autonomie 

 ▪ Finanzielle Gesundung (Entschuldung) 

 ▪ Trennung Fahrweg - Betrieb 

• rechnerisch obligatorisch 

• organisatorisch oder institutionell fakultativ 

 ▪ Zugang Dritter zum Streckennetz 

 Seit 1945 16 Sanierungsvorlagen für die DB! 

 Ohne Reform: Betriebsverlust von 17 Mia DM 1994 auf über 50 Mia 
2005 ansteigend, was einer Zunahme der Haushaltbelastung des 
Staates von 45 auf 70 entspricht.  

Ziel: Einfrieren der Haushaltbelastung durch die DB auf 40 Mia DM. 

 Schritte dahin: 

1994 Entschuldung (67 Mia DM) 

1994 – 2003:  

• Übernahme überhöhter Personalkosten: 26 Mia 

• Altlasten der DR: 96 Mia DM 

• Fahrweg-Finanzierung: 68 Mia DM 

• Innert ca 5 Jahren: 9 selbständige Geschäftsbereichs-AGen 
in gemeinsamer Holding 

• Nach weiteren 5 Jahren ev Auflösung der Holding. 

 Pro Kopf Umsatz: DB 85’000 DM, JR East: 362’000 (P), Norfolk and 
Southern: 261’000 DM (G) 

Bis Ende 1997: Abbau um 100’000 Mitarbeiter (von 310’000 auf 
210’000!) 
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Finale  Stadtrundfahrt - Deutsches Theater 

Eine Verwirrung jagt die 
andere. Fürst Ypsheim- 
Gindelbach glaubt, Franzi 
sei die Frau Gräfin und 
ihr Vater, der Karussell-
Besitzer haben ein 
Gestüt. Der preussische 
Fürst versteht den 
Wiener Dialekt kaum.  

Mit diesem Abstecher in die Politik haben wir uns den kulturellen Ab-
schluss redlich verdient. 

Mit dem Bus machen wir eine Stadtrundfahrt, während der wir im Detail 
über alle Liebschaften und Seitensprünge der Könige von Bayern 
aufgeklärt werden. 

Mittlerweile ist sogar Renate Amstutz so weichgekocht, dass sie sich 
entschliesst, die Operette zu besuchen. Die Roben der Damen sind 
durchaus sehenswert. Bei den Herren ist das Tenue stark unter-
schiedlich.  

In Wiener Blut versteht der Preusse den Wiener Dialekt kaum. Wir 
haben Mühe, das gesungene Wort zu verstehen. Vielleicht helfen die 
Randnotizen in diesem Bericht zur nachträglichen Erleuchtung? 

 

Zu allem Überfluss taucht 
auch noch die Gräfin auf, 
die sich wehmütig an ihre 
Jugend erinnert - offen-
bar ist sie in der Villa auf-
gewachsen, in der der 
Graf jetzt seine Geliebte 
Franzi untergebracht hat.  

 

 

 

 

Michel Bermane 

 

 

Sie entdeckt sofort, dass 
neben ihrem Homer, 
Wieland und Kopstock 
jetzt auch Casanova in 
der Bibliothek steht. 

„Grüss dich Gott, du 
liebes Nesterl,  
Wie du warst, find ich 
dich noch...“ 

Der Fürst, der die Gräfin 
im Wagen des Grafen 
gesehen und für seine 
Geliebte gehalten hatte, 
ist schockiert, sie jetzt 
hier zu treffen. Als jetzt 
auch noch Franzi 
hereinkommt, ist die 
Katastrophe perfekt. 

Der Graf veranlasst den 
Fürsten, die Gräfin als 
seine Gattin auszugeben 
und sich mit ihr zurück-
zuziehen. Franzi, die 
Gräfin und der Fürst 
merken, dass etwas faul 
ist, machen aber gute 
Miene zum bösen Spiel. 

Der Vorhang fällt. 
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Zweiter Akt: 
Im Palais des  
Grafen Bitowski 

Physik, Kino, Tram, Film 

Polonäse  Deutsches Museum – alles echt 

„Ach wer zählt die vielen 
Namen, 
Die von Nord, Süd, Ost 
und West 
Gastlich hier zusammen-
kamen 
Froh zu diesem Fest! 

So fröhlich völkisch wie die Polonäse, so gründlich deutsch ist die 
Organisation durch die Reiseführer. Der klein gewachsene Mann 
mittleren Alters schwingt sich zum Anführer auf und leitet uns auf den 
falschen U-Bahn-Bahnsteig. Schliesslich gelangen wir doch noch ge-
meinsam in den richtigen Zug. Schon nach zwei Haltestellen heisst es 
„die Schweizer steigen aus“, worauf Ueli Linsi unkt: „Die Europäer 
bleiben sitzen.“ 

Fröhlichkeit herrsch’ in 
diesen Hallen, 
Wir wollen weihen uns 
der Gemütlichkeit! 
Fröhlichkeit möge laut 
erschallen, 
Lust und Freude töne 
weit und breit! 
Volk und Volk, Land und 
Land 
Reichen sich, Brüdern 
gleich, die Hand!“ 

Im Deutschen Museum angekommen, treibt uns unser Führer zackig im 
Schnellzugtempo durch die Physik bis nach und nach die Gefolgsleute 
abbröckeln, weil sie alles schon wissen oder ob der grossen Eile nicht 
verstehen, und auf eigene Faust das Museum besichtigen. 

Das Hochspannungslabor mit den Versuchen zu Blitz und Donner lockt 
uns alle an, so dass wir uns rechtzeitig wiederfinden, um zur nächsten 
Attraktion schreiten zu können. 

Duett Gräfin und Graf  IMAX - neue Perspektiven 

Graf und Gräfin ent-
decken die Ursache ihrer 
gegenseitigen Entfrem-
dung: Dem Grafen fehlte 
„das Wiener Blut“.  

Mittlerweile ist er aber 
zum „Mann von Welt“ 
geworden, was der Gräfin 
gar nicht so schlecht 
gefällt - und im Duett 
singen sie: 

Wie der Graf durch das - angeheiratete - Wiener Blut zum Mann von 
Welt geworden ist, so gewinnen wir durch die eindrücklichen IMAX-
Bilder neue Einsichten über unseren blauen Planeten. 

IMAX heisst nicht etwa Maximalstrom, wie ein Elektriker vermuten 
könnte, sondern ist wohl ein Kunstwort, das „Image“ noch steigern soll. 
Vielleicht hat es auch – englisch ausgesprochen – mit Auge zu tun 
(eyemax). Wie auch immer, die Aufnahmen sind grandios. Was man 
nicht alles sehen könnte, wenn man richtig hinsähe! 

„Wiener Blut! 
Wiener Blut! 
Eig’ner Saft 
Voller Kraft 
Voller Glut! 
Du erhebst, 
Du belebst 
Unsern Mut!“ 

Noch vor Schluss zieht es einige hinaus, die wohl der Versuchung eines 
deftigen Mittagessens nicht widerstehen können. Ganz so einfach ist 
der vorzeitige Abgang aber nicht, man muss nämlich den Aufgang zum 
Hinterausgang hinaufklettern, um dann erst ausserhalb des Kinosaales 
absteigen zu können. 
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Lied  Die Party-Tram 

Der Graf reflektiert über 
seine Rolle als Don Juan. 

In Deutschland ist weiblich, was in der Schweiz eine Sache ist. Mit viel 
Liebe ist die Party-Tram innen und aussen geschmückt, und nachdem 
wir zuerst auf dem falschen Tramsteig (so heisst es doch wohl?) 
gewartet hatten, drängen wir alle zur Manna in der Trambahn. 

„Klopft der Versucher an 
die Tür, 
Dann ist vergessen die 
Moral! 
Ich denke: „nur noch dies 
eine Mal! 
Von morgen ab werd’ ich 
solid!“ 
Ach, lieber Gott! s’ist ein 
altes Lied! 
Und morgen, ach, ja 
dann ... ja dann ... 
Fang’ ich von vorne an!“ 

So gut das Lied über die Versuchung zum Grafen passt, so gut könnte 
man es auf die Trinkgewohnheiten der Ingenieure münzen.  

„Klopft der Versucher an die Tür, 
Dann zapf’ ich mir ein neues Bier ...“ 

Bier - gutes! - gibt es im Überfluss; jedenfalls mehr als Sitzplätze. Die 
Tram ist so voll wie der Sechser vor Vorlesungsbeginn am Poly. In der 
Verzweiflung behauptet der Schaffner am Lautsprecher, hinten seien 
noch Plätze frei, worauf viele in den hinteren Wagen umsteigen, um dort 
zu stehen. Herr und Frau Fäh steigen aus und verpflegen sich 
anderswo, andere wechseln sich beim Sitzen ab und Hans Meiner und 
seine Frau essen beim Fotohalt im Freien. 

 

 

Höchste Konzentration verlangt das Balancieren von Bierkrug, Bretzen 
(die Bayerische Offenbarung, beissen’s doch mal rein „Müller Brot“), 
Leberkäs und Kartoffelsalat beim Durchfahren der engen Weichen und 
Kurven. 

Zuvorderst im Anhänger sitzen die beiden Maxen (Max Portmann und 
Max Vogt). Ob sie die Wahlchancen von Max Portmanns Sohn in den 
Nationalrat diskutieren? 

Duettino Bavaria Filmstudio - alles Schein,  

Der Graf gibt der Pepi 
den Brief, den er Josef 
diktiert hat und fordert sie 
auf:, „oh komm’ doch, 
komm’ zum Stelldichein!“ 

Das Filmstudio scheint sich zwei Ziele gesetzt zu haben: 

• Alles was im Film gezeigt wird, ist künstlich, sieht zwar echt aus, hat 
aber mit der Wirklichkeit nichts zu tun. 

• Alles lässt sich zu Geld machen und muss zu Geld gemacht werden. 

Die Pepi erkennt Josefs 
Handschrift und will dem 
Grafen einen Korb 
geben:  

Diese hehren Ziele verderben uns den Spass aber nicht. Im Gegenteil! 
Die Filmstadt ist der Höhepunkt unserer Reise, den man sich allerdings 
verdienen muss. 

„Geh’ ich nach Hietzing 
heut’,  
sind Sie’s net, der mich 
begleit’!“ 

Vor dem Eingang stehen lange Schlangen und vor den Toiletten, dem 
Ausweichziel ungeduldiger Seelen, ebenfalls. Bei den Herren geht es 
noch recht flüssig, erstens ist es bei ihnen einfacher und zweitens gibt 
es für sie zwei Örtchen.  

Jetzt kommt Josef und 
sucht nach dem Grafen. 
Pepi fordert Josef auf, sie 
nach Hietzing zur 
Remasur zu begleiten, 
er aber lehnt ab. Er 
müsse zum Grafen. Ein 
Wort gibt das andere; 
Josef und Pepi trennen 
sich und Pepi ent-
schliesst sich, nun doch 
mit dem Grafen nach 
Hietzing zu gehen. 

Für die Damen hat es nur eines. Hier ist der Andrang besonders gross, 
bis jemand das zweite Herren-WC mit einem handgezeichneten 
Frauen-Signet umfunktioniert vom Pissoir zur Pisserette für die 
emanzipierte Frau. 
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 Mittlerweile hat der Rest der Gruppe die „queue gejumpt“ (neudeutsch 
für „sich an der Schlange vorbeigedrängelt“), ist von einem spritzigen 
Film-Adepten in Empfang genommen worden und hat sich in einem 
traktorgezogenen, pneubereiften Zug niedergelassen. 

Unser junger Begleiter schafft es - wohl zum zehnten Mal an diesem 
Tag - uns innert dreissig Sekunden in seinen Bann zu ziehen. Er ist so 
begeistert von seiner Filmwelt, kennt jeden Film und jeden Star und gibt 
uns das Gefühl, er sei für uns und nur für uns hierhergekommen, um 
seine Freude auf uns überspringen zu lassen. 

 Vom lebensgrossen Styropor-Modell des in einer Scheune gelandeten 
Space-Shuttle der Sturzflieger führt er uns zu den ausgedienten MIG-
Pilotensesseln, die im Raumschiff Enterprise ihr Gnadenbrot ab-
verdienen. 

Als er dann mit Darstellern aus unserer Gruppe Probeaufnahmen 
macht, hat er unsere Herzen vollends gewonnen. 

Chor Captain Kirk 

Die Komtessen tanzen 
in Militäruniformen, um 
„von Oest’reichs 
schmuckem Militär ein 
Bild“ zu geben. 

Peter Grossenbacher als Captain Kirk, Renate Amstutz als Vileda, Hans 
Faust als Spock und Ueli Linsi als ich weiss nicht mehr wer - mit 
sicherem Blick hat der „Regisseur“ die inneren Qualitäten jedes 
einzelnen sofort erkannt. 

„Liess zur Schlacht man 
uns ziehen, 
Müsst der Feind rasch 
entfliehen, 
Denn wir Frauen stellen 
unser’n Mann!“ 

Der nächste Hit ist die unendliche Geschichte. Dank der Flugerfahrung 
mit der Enterprise darf Captain Kirk jetzt den Glücksdrachen Fuchura 
reiten und - um das Glück voll zu machen - seine angetraute Gattin 
Silvia mitnehmen. Sie winken zuerst in die Höhe zu den Engeln, bis sie 
sich bewusst werden, dass die Welt meilenweit unter ihnen liegt, dann 
segnen sie uns im Erdenstaub kriechende salbungsvoll, bis sie endlich 
von Fuchuras Rücken springen und, von imaginären Wolken getragen, 
sanft herniederschweben. In Wirklichkeit stehen sie schon wieder auf 
eigenen Füssen, aber was die Kamera nicht sieht, ist nicht. 

 

Finale - Der Minister 
glaubt, die Gräfin , die 
er immer noch für die 
Geliebte des Grafen hält, 
habe sich echt in ihn 
verliebt, und er freut 
sich ,dass sie ihn nach 
Hietzing begleite. 

Bei den beweglichen Modellen des Felsenbeissers und der 
Rennschnecke („rennt“ auf Schienen) können wir nicht mitspielen, weil 
sie weniger als lebensgross sind, dafür ist ein deutsches U-Boot in 
ganzer Grösse und mit beweglicher Dieselmotor-Attrappe aufgebaut. Es 
wirkt so echt, dass wir fast Platzangst bekommen. 
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Er stellt die Gräfin als 
Demoiselle Cagliari vor 
und Franzi als Gräfin 
Zedlau. Als sich beide 
Damen noch über den 
verrückten Minister 
amüsieren, kommt noch 
die Pepi dazu, und Josef, 
von dem der Minister jetzt 
wissen will, welche die 
Demoiselle sei, be-
hauptet, gar keine. Der 
Haushofmeister kündet 
die Fürstlichkeiten an, 
und jetzt wird auch klar, 
wer die Gräfin ist. Im Takt 
des Wiener Walzers löst 
sich schliesslich alles in 
Heiterkeit auf 

Der Marienhof bringt uns zurück in unseren Alltag. Aber selbst hier ist 
alles nur Potemkinsches Dorf, Sperrholz und Farbe. Ganze Strassen-
züge und Häuserfluchten sind auf dem Filmgelände aufgebaut (eben: 
Filmstadt). Auf den ersten Blick stimmen die Proportionen, die Bau-
materialien, die Schaufensterauslagen - einfach alles. Das einzige, was 
man vergebens sucht, sind Preisschilder. Die Waren sind nicht zu 
kaufen - wenigstens nicht hier. Im Souvenir-Kiosk gibt es dann alles. 

Die Häuser sind kaum einen Meter tief, hinten verschalt oder auch offen, 
jedenfalls unbewohnbar. An den Gebäudeecken ist das Holz 
aufgequollen vor Feuchtigkeit (im Film gibt es auch Strassenköter), die 
Tore des Filmtheaters lassen sich nicht mehr ganz schliessen. Dennoch 
bilden sie einen grossartigen Hintergrund für unseren Celluloid-
Evangelisten. 
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Peter und Silvia Grossenbacher auf Fuchura, dem Glücksdrachen 

 

 

Der Regisseur für die Probeaufnahmen mit gebannt zuhörender Gruppe von GdI-Stardarstellern und 
Statisten 
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Die Schöne Mary, von Bösewichtern (Jürg Gasche und Markus Barth) gekidnappt und auf einer 
Draisine entführt. 

 

Die Rettung durch die Cowboys (Hans Faust und Hannes Maichle) 
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Die Wienerstadt, sie hat 
ein Symbol, 
In allen Landen kennt 
man es wohl: 
Walzer genannt, 
Der zaub’risch bannt, 
Der ist nur Wien 
zuerkannt! 
Des Festes Glanz  
Kann krönen nur ganz 
Ein Wiener Walzertanz! 

Letzte Filmaufnahmen werden gedreht vor dem drehbaren Wildwest-
Hintergrund (Handantrieb durch Beat Schildknecht ). 

Die Schöne Mary (Irene Glauser-Baur) wird von zwei Räubern („die 
beiden Herren mit der Verbrechervisage“, Jürg Gasche und Markus 
Barth) auf einer Eisenbahndraisine entführt und von zwei Cowboys 
(Hannes Maichle und der in Raumschiff Enterprise als Spock berühmt 
gewordene Hans Faust) befreit. 

Müde aber voller Energie tramen wir in die Stadt zurück zum 
Nachtessen. Wir haben gelernt, dass es Orte gibt, wo Moltke’s „mehr 
sein als scheinen“ ins Gegenteil verkehrt ist. 
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Dritter Akt: 
Im Kasino in 
Hietzing 

Zurück zum Anfang 

Sextett 

Geht’s und verkauft’s 
mei’ G’wand - 
I’ bin im Himmel, 
Wann d’Geigen fiedeln 
Wien’rische Liedeln! 

Geht’s und verkauft’s 
mei’ G’wand - 
I’ bin im Himmel, 
Beim Wiener Tanz 
Vergisst man d’Sorg’ 
ganz! 

Die Gräfin lockt den 
Minister in die 
Gartenlaube. Ihm wird 
immer bang und bänger. 

Der Graf kommt und 
sucht nach Pepi. 

 

Geht’s und verkauft’s mei G’wand 
I’ bin im Himmel 

Wann im Zug i darf fahren 
umgeben von Freundesscharen. 

Erfüllt und entspannt lassen wir uns wieder in unseren Sesseln nieder. 

Voll sind die Taschen 
Mit Bayerischen Busserln zum Naschen, 

Voll ist so mancher Schädel 
Von Bierschaum und Münchner Mädeln. 

Doch einem Inscheniör 
Ist selten ‘was zu schwör. 

 

Auch Josef und Franzi 
treten auf und verstecken 
sich in einer Laube und 
bestellen Champagner. 

So ganz einfach ist es aber doch nicht, die schweren, grossen Koffer 
unterzubringen. Es ist als ob der Zug kleiner geworden wäre. So 
manches Gepäckstück landet fernab seines Besitzers in einem fremden 
Gepäcknetz, im Gang oder auf der Plattform. Kaum haben wir uns 
hingesetzt und über die letzten Erlebnisse berichtet, wird auch schon 
der Sekt aufgefahren. 

Jetzt sucht Pepi den 
Grafen und glaubt, er 
habe sie versetzt. 
Schliesslich finden sie 
einander und stossen an: 

 

 

Stoss’ an! Stoss’ an, du 
Liebchen mein, 
Und schlürf mit mir 
Champagnerwein, 
Und denk’ an die Moral: 

 

Man lebt das eine Mal! 
Stoss’ an, benütz den 
Augenblick, 
Stoss’ an, geniess’ das 
Erdenglück! 

 

Das Sextett schliesst mit 
den inzwischen 
geflügelten Worten: 

 

Wer nicht liebt Wein, 
Weib Gesang, 
Der bleibt ein Narr sein 
Leben lang! 
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Gräfin und Franzi  Mittagessen in Geislingen an der Steige 

Die Gräfin und Franzi 
verbünden sich. Franzi 
soll der Gräfin zeigen, 
womit sie den Grafen an 
sich gebunden habe.  

Doch Franzi sagt: 

Im süddeutschen Mekka der Dampflok-Fotografen machen wir Halt zum 
letzten gemeinsamen Mittagessen. Das Restaurant liegt unten im Tal. 
Der Fussmarsch dorthin dauert länger als gedacht und wir fragen uns 
schon, wie unsere grosse Gruppe in so kurzer Zeit verpflegt werden soll. 
Der Wirt hat aber alles bestens vorbereitet, so dass für die letzten 
Ansprachen und Dankesworte kaum Zeit bleibt. Immerhin erfahren wir 
noch, dass wir nächstes Jahr nach Prag fahren oder fliegen. 

Wie man die Männer an 
sich kettet, 
Dafür gibt’s leider kein 
System, 
Denn wenn ihr Frauen 
eines hättet, 
Das wär für uns sehr un-
bequem! 
Bringt man ihm Zärtlich-
keit entgegen,  
Nimmt er sie hin, als 
müsst’ es sein! 
Verwehrt man ihm der 
Liebe Segen, 
Heimst er ihn bei der 
andern ein! 

In der Operette tauschen Franzi und die Gräfin ihre Erfahrungen aus 
und kommen hinter das Geheimnis, dass alles erobert sein will. In 
Geislingen erzählt Frau Meyer von ihren Erlebnissen als sie ihren Mann 
vor vierzig Jahren auf Auslandreisen begleiten konnte. Sie scheint das 
Reisen viel mehr genossen und viel intensiver erlebt zu haben als wir 
es heute tun - aber eben, kurz nach dem Krieg musste es „erobert“ sein, 
es fiel einem nicht einfach in den Schoss wie heute, wo Dienstreisen 
schon fast eine Last sind. 

Zu Dessert und Kaffee reicht die Zeit nicht mehr. An der Bar im Zug 
wartet ja noch der Russenzopf auf uns. 

Trotz der knappen Zeit sind wir einige Minuten zu früh am Bahnhof, der 
Zug kommt und fährt 5 Minuten vorzeitig ab. Ein Wunder, dass niemand 
zurückgeblieben ist! 

Gemeinsam kommen sie 
auf das Geheimnis: 

In der Bar sind bald alle Sitz- und Stehplätze besetzt. Die Unterhaltung 
ist rege, und beginnt sich langsam wieder ums Büro zu drehen. 

Alles will erobert sein! 
Was er leicht haben 
kann, 
Schätzt er nicht, der 
gute Mann! 
Macht’s ihm schwer, 
macht’s ihm schwer! 

Montag ist eben schon morgen und wirft seinen Schatten voraus. 

Peter Gerber hat gehört, dass wir unsere Fahrleitungsmessungen mit 
der 460 nicht durchführen können, weil der ZfW keine Zeit hat die 
Messgeber zur Überwachung der Laufstabilität einzubauen. Grosszügig 
offeriert er uns, eine seiner BLS-Loks zu benützen; die BLS würde es 
sogar übernehmen, die Schwingungsgeber anzubringen. 

Und er fiebert vor 
Begehr... 
Schlau und fein... 

Wir „fiebern vor Begehr’“ weil es unser ZfW uns so schwer macht. 

Schlussgesang 
 

„Wiener Blut! 
Wiener Blut! 
Eig’ner Saft 
Voller Kraft 
Voller Glut! 
Du erhebst, 
Du belebst 
Unsern Mut!“ 
„Wiener Blut! 

Mit ganz eigner Kraft und im vollen Saft seiner Jugend führt uns der ET 
425 mit konstanten 120 km/h und immer in komfortablem Abstand vor 
dem nachfolgenden ICE in Richtung Heimat. 

Kollege Paolo Reis steigt in Karlsruhe aus in der Annahme, wir würden 
vom ICE überholt und in der Hoffnung, in Basel den Zug in den Tessin 
sicherer zu erreichen.  

Er wäre besser bei uns geblieben!  
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Wiener Blut 
Was die Stadt  
Schönes hat, 
In dir ruht! 
Wiener Blut, 
Heisse Flut! 
Allerort 
Gilt das Wort: 
Wiener Blut! 

Wir kommen lange vor dem ICE in Basel an.  

Unser Vorkriegs-Veteran hat sich bestens gehalten und uns wieder 
einmal erahnen lassen, durch welche Qualitätsmerkmale die Bahnen 
gross und erfolgreich geworden sind. 
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